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1.1

1Konzept & Philosophie

In dieser Lektion lernen Sie

➤ warum, wo und wann Sie React einsetzen sollten.
➤ was es bedeutet, Oberflächen deklarativ zu beschreiben.
➤ wie React funktioniert.

Wieso React?

Haben Sie bereits mit dem DOM des Browsers gearbeitet? — z.B. mit jQuery oder der DOM-API? Falls
ja, wissen Sie, wie aufwendig die Gestaltung von interaktiven grafischen Benutzeroberflächen manch-
mal sein kann. Die DOM-API habe ich in JavaScript DOM (Emrich 2017) ausführlich beschrieben. Ich
denke, dass Oberflächenentwicklung per DOM-API nach wie vor seine Berechtigung hat. Nämlich dann,
wenn es darum geht, eher serverlastige Websites um ein wenig clientseitige Interaktion zu erweitern. Es
hat vor allem auch den Vorteil, dass die Webseiten keine Abhängigkeiten nachladen müssen und sich
dadurch früher vom Anwender bedienen lassen (Time-to-Interactive).

Sobald Sie es aber mit großen Benutzeroberflächen und viel clientseitiger Benutzerinteraktion zu tun
haben, im Extremfall sogar mit Single-Page-Applications, hat das Konzept ausgedient. Ein kleines
harmloses Skript ist schnell zum unwartbaren Monster herangewachsen. DOM-Befehle und Abfragen
türmen sich aufeinander, das korrekte Timing von Events und Render-Vorgängen ist kaum noch zu
beherrschen. Ein neues Paradigma muss her!

React ist deklarativ

Hier tritt React auf den Plan. Der grundsätzliche Ansatz von React ist denkbar einfach: Sie beschreiben
nicht mehr, wie sich eine Darstellung in eine andere ändert, weil z.B. der Benutzer gerade einen neuen
Artikel in den Warenkorb legt.

Dafür mussten Sie bisher den Status des DOMs kennen. Sie mussten wissen, an welcher Stelle die Ände-
rung erfolgen muss, und den Zusammenhang zwischen den Artikeln und ihrer grafischen Repräsenta-
tion verfolgen, um anschließend den passenden DOM-Befehl (z.B. appendChild ) mit dem richtigen
HTML abzusetzen.

Das alles bleibt Ihnen mit React erspart. Bei React arbeiten Sie deklarativ. D.h. Sie beschreiben (dekla-
rieren), die Oberflächen anhand von Funktionen, die das HTML ähnlich wie Templates enthalten. Ände-
rungen an den variablen Teilen Ihrer Funktion veranlassen dann React dazu, selbst die richtigen DOM-
Befehle zu ermitteln und auszuführen. React ist wie ein automatischer Helfer, der die eigentliche Arbeit
übernimmt. Sie sagen nur noch was Sie haben möchen und ReactJS kümmert sich um das wie.

Klingt praktisch? Ist es auch!

ReactJS ist komponentenbasiert

Um das Wartungsproblem größerer GUIs zu entschärfen, bietet ReactJS die Möglichkeit, Komponenten
zu entwicklen. Komponenten lassen sich zentral warten und an ganz unterschiedlichen Stellen einfach
wiederverwenden. Statt eines exotischen Komponentenmodells, wie es viele andere JavaScript-Frame-
works anbieten, setzt React auf das bekannte HTML-Modell. Eine Komponente stellt sich im Prinzip als
Custom-HTML-Tag dar und kann genauso einfach verwendet werden.
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1.2

1.3

React ist technologieagnostisch

Im Gegensatz zu anderen JS-Frameworks versucht React nicht alle Probleme auf einmal zu lösen. React
konzentriert sich primär auf die GUI. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, React einfach und beliebig mit
anderen Frameworks zu kombinieren. Sie benötigen eine Bibliothek für Ajax oder Websockets? Suchen
Sie sich eine aus! React macht Ihnen keine Vorschriften.

React ist nicht einmal nur auf den Browser beschränkt. In Verbindung mit NodeJS können Sie Seiten
auch schon auf dem Server rendern, um Perfomance zu verbessern oder suchmaschinenfreundliche
Ergebnisseiten auszuliefern.

Wie arbeitet React?

Wie funktioniert React nun intern? Bedeutet der deklarative Ansatz, dass React bei jeder kleinen Ände-
rung das DOM neu rendern und der Browser die Seite neu aufbauen muss?

Zum Glück nicht, das wäre in der Praxis auch sehr langsam. Tatsächlich können Sie mit React rasend-
schnell reagierende Webseiten entwickeln. Das Geheimnis liegt im sogenannten Virtual DOM. Das
echte Browser-DOM ist ein komplexes Gebilde und bekannt dafür, der Nummer-Eins-Bremser für
Frontend-Performance zu sein.

Deswegen kommt React mit einem eigenen entschlackten DOM daher, das keinen historischen Ballast
mit sich rumträgt und nur genau die Features hat, die React tatsächlich benötigt: Das Virtual DOM (kurz
VDOM). Natürlich hat das auch seinen Preis. Änderungen im VDOM sind zunächst einmal abstrakt und
werden nicht automatisch sichtbar — eine Trockenübung ohne Wert?

Ganz und gar nicht. Der zweite Teil von React, das npm-Paket react-dom, bringt einen mächtigen Diff-
Algorithmus mit. Ein Algorithmus, der das virtuelle DOM mit dem echten vergleicht. Nachdem der Algo-
rithmus die Unterschiede festgestellt hat, berechnet er den kleinstmöglichen Befehlssatz, der nötig ist,
um das echte DOM mit dem virtuellen zu synchronisieren.

Wie ein dienstbarer Helfer, der die eigentliche Manipulation übernimmt, bringt React-DOM das reale
DOM immer automatisch auf den aktuellsten Stand, ohne dass Sie selbst DOM-Befehle wie addChild
oder removeChild programmieren müssen. Es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass der Algorith-
mus von React dabei meistens besser ist als ein menschlicher Optimierer und somit zudem eine hervor-
ragende Performance liefert.

Voraussetzungen

Dieser Kurs setzt voraus, dass Sie JavaScript-Grundlagen beherrschen. Insbesondere sollten Sie:

➤ die ES6-Syntax verstehen.

➤ mit Higher-Order-Funktionen umgehen können.

➤ Grundlegende DOM-Befehle, wie document.querySelector kennen.

➤ Mit NodeJS und npm in der Konsole arbeiten können.

Wenn Sie dies bezüglich noch Wissenslücken oder Aufholbedarf haben, empfehle ich Ihnen die folgen-
den Vorgängerkurse durchzuarbeiten:

➤ JavaScript Grundlagen, Sprachkern, Syntax (Emrich & Marit)

➤ JavaScript DOM (Emrich & Marit)

➤ Einführung in Node.js (Mair)

➤ Webanwendungen mit Node.js, Express und Websockets (Mair)

10 1 Konzept & Philosophie



1.4

1.5

Zum Nachvollziehen und Mitmachen der Beispiele und Übungen benötigen Sie eine aktuelle NodeJS-
Version. Unter https://nodejs.org/en/download finden Sie sowohl die entsprechenden Softwarepakete
als auch Links zu Installationsanleitungen für verschiedene Betriebssysteme.

Projekt »NerdWorld«

Willkommen zu Ihrem ersten Projekt. Natürlich ist es Ihr erklärtes Ziel, mit der Entwicklung von Software
genug Geld zu verdienen, damit Sie sich baldmöglichst in die Karibik absetzen können. Dazu brauchen
Sie aber Kunden — und diese sollten Sie optimal zufriedenstellen. Dann kommen weitere, die auch wie-
der Geld mitbringen.

Ein Kundengespräch

Stellen Sie sich vor, Ihr erster Kunde ist Björn — ein Ladenbesitzer, der seine Produkte nun auch im Inter-
net anbieten möchte. Der Laden heißt »NerdWorld« (das Beispiel ist fiktiv — Sie können sich das Goo-
geln sparen).

NerdWorld ist ein Online-Shop, bei dem Nerds und andere Technikverrückte Produkte des »täglichen
Bedarfs« kaufen: Nerfguns, Ufos mit USB-Anschluss, Klingonenwaffen fürs Büro, koffeinhaltige Getränke,
stark koffeinhaltige Getränke, noch stärker koffeinhaltige Getränke usw. Eben alles, was der moderne
Entwickler zum Überleben im Bürodschungel so braucht.

Damit dieser Traum auch Realität wird, hat sich der Geschäftsführer an einen Spezialisten gewandt: an
Sie! Sie treffen sich also mit ihm und er schildert Ihnen die Situation:

Seit Jahren verkaufen wir cooles Zeug für Nerds — oder solche, die es werden
wollen. Unsere Produktpalette reicht von Star-Trek-Fanartikeln über
Programmierer-Utensilien bis hin zu smartphonegesteuerten Minidrohnen
und Scherzartikeln wie dem Elektroschock-Kugelschreiber.

Im Laufe dieses Kurses werden wir immer wieder auf Anforderungen von Projekt NerdWorld zu sprechen
kommen und Ihnen zeigen, wie Ihnen React dabei weiterhilft. Das werden im Wesentlichen kleine Ver-
satzstücke sein, die Sie leider noch nicht komplett in einem echten Projekt nutzen können. Zumindest
sollte Ihnen der Bezug verdeutlichen, dass alles, was wir behandeln, relevant für die Praxis ist.

Testen Sie Ihr Wissen!

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Bitte ankreuzen:

React funktioniert nur mit bestimmten Frameworks.

React verwenden ein Virtual DOM.

React eignet sich zur Entwicklung von Single-Page-Applications.

Dank React wird jegliches Wissen über Browser-DOM obsolet.

1.4 Projekt »NerdWorld« 11
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2 Hello React!

In dieser Lektion lernen Sie

➤ wie Sie ein React-Projekt anlegen.
➤ wie Sie Komponenten mit React entwickeln.
➤ wie Sie eigene Attribute ermöglichen.
➤ was JSX tatsächlich ist.
➤ wie Sie die React Developer Tools einsetzen.

Selbstverständlich beginnt der Kurs mit dem klassischen Hello World!.

Hier ist es — das Hello World in React:

Abb. 1 Foto: oskay1

Lizenz: CC BY 2.02

const HelloMessage = () => <h1>Hello World!</h1>

Codebeispiel 1

Zugegeben, dieser Codeschnipsel ist alleine nicht lauffähig. Was fehlt? Um überhaupt mit React arbei-
ten zu können, sind verschiedene Bibliotheken erforderlich. Legen Sie sich deswegen zunächst ein
npm-Projekt an.

mkdir my_first_react_project
cd my_first_react_project
npm init -y

Codebeispiel 2

Installieren Sie die benötigten Bibliotheken:

npm install react react-dom parcel-bundler

Codebeispiel 3

1. https://www.flickr.com/photos/oskay/472097903/sizes/o/in/photostream

2. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0

12 2 Hello React!
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2.1

Das sind nur drei npm-Pakete. Wenn Sie die direkten Abhängigkeiten mitzählen (z.B. mit dem Befehl ls
-la node_modules/ | wc -l ), kommen Sie aber auf über 500! Wofür brauchen wir soviel Zeug?
Betrachten Sie dazu die einzelnen Pakete:

react & react-dom

Das ist zum einen React selbst und zum anderen das Paket, das es erlaubt, React in das DOM des Brow-
sers einzuklinken.

parcel-bundler

Parcel ist ein sogenannter Bundler. Er hat die Aufgabe, die verschiedenen JavaScript-Dateien zu einem
großen Paket zusammenzupacken und sie auslieferungfähig zu machen. Darüber hinaus bietet Parcel
nützliche Features wie z.B. Hot-Reloading an. Hot-Reloading ermöglicht es, Änderungen am Quellcode
ohne Reload sofort im Browser zu betrachten. Im Grunde bräuchten Sie Parcel nicht zwingend, aber der
Entwicklungs-Workflow ist dank Parcel erheblich einfacher und bequemer.

babel-core

Babel haben Sie nicht selbst installiert. Sobald Sie aber Parcel das erste Mal starten, wird Parcel auto-
matisch Babel (babel-core) als Development-Abhängigkeit ergänzen. Babel ist ein Transpiler-Toolkit. Es
ermöglicht Ihnen z.B. immer die neueste ECMAScript-Syntax auch auf älteren Browsern auszuführen.
Dazu transpiliert Babel das JavaScript auf eine ältere ECMAScript-Version (typischerweise 5.1) zurück.
Im React-Kontext ermöglicht Babel den Einsatz von JSX, einer HTML-ähnlichen Syntax in JavaScript —
dazu später mehr.

Parcel! an den Start!

Sie könnten jetzt Parcel starten:

npx parcel

Codebeispiel 4

Parcel wird Ihnen aber leider eine Fehlermeldung ausgeben:

No entries found.

Codebeispiel 5

Sie benötigen eine index.html-Datei, die als Einsprungpunkt für Ihre Webanwendung dient:

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <title>My First React App</title>
6 <script src="index.js" defer></script>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>My First React App</h1>

1010
11 </body>
12 </html>

Codebeispiel 6 Einfache HTML-Einstiegsseite

Außerdem sollten Sie zumindest schon mal eine leere index.js anlegen. Wenn Sie nun Parcel mittels

2.1 Parcel! an den Start! 13



npx parcel index.html

Codebeispiel 7

starten, erhalten Sie folgende Meldung:

npx parcel index.html
Server running at http://localhost:1234
Built in 398ms.

Codebeispiel 8

Öffnen Sie einen Browserfenster mit der URL http://localhost:1234. Sie sehen die HTML-Seite mit der
Überschrift My First React App.

Abb. 2 Parcel liefert HTML-Seite aus

Prüfen Sie nun, ob das Hot-Reloading funktioniert. Ändern Sie dazu die Überschrift, z.B. dadurch, dass
Sie eine 2 am Ende ergänzen.

Abb. 3 Hot-Reloading mit Parcel

Ergänzen Sie nun die index.html um einen Tag, in den Sie die ReactApp platzieren können, z.B. ein
div mit der id app:

<body>
<h1>My First React App</h1>
<div id="app" />

</body>

Codebeispiel 9 Einsprungpunkt für React im HTML

Jetzt fehlt nur noch das JavaScript. Ergänzen Sie in der Datei index.js folgenden Code:

1 importimport React from 'react'
2 importimport ReactDOM from 'react-dom'
3
4 const HelloMessage = () => <h2>Hello World!</h2>
5
6 ReactDOM.render(<HelloMessage />, document.querySelector('#app'))

Codebeispiel 10 lesson2/my_first_react_project/index.html

14 2 Hello React!
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2.2

Parcel führt automatisch einen Reload durch, und der Browser zeigt die gerenderte Seite mit der React-
App.

Abb. 4 Das React-Hello-World! im Browser

Ein Blick in das JavaScript

Die JavaScript-Datei benötigt ein wenig mehr Erklärung. Am Anfang der Datei finden Sie zwei Imports.

importimport React from 'react'
importimport ReactDOM from 'react-dom'

Codebeispiel 11

Das import -Statement entspricht in etwa dem require von NodeJS. Sie können damit Bibliotheken
einbinden. Die Datei importiert React und ReactDOM , die dann ab sofort zur Verfügung stehen.

React bietet die Möglichkeit, »quasi« eigene HTML-Elemente anzulegen3. Wann immer Sie das Tag
<HelloMessage /> in der React-App verwenden, ersetzt React das Tag durch <h2>Hello
World!</h2> . Die JavaScript-Funktion HelloMessage wird im React-Kontext auch als React-Kompo-
nente bezeichnet.

Wichtig ist auch der sogenannte Einsprungspunkt (engl. Mountpoint). An irgendeiner Stelle muss
React die Anwendung in die HTML-Seite »einklinken«. Das kann an einer beliebigen Stelle im DOM
geschehen. Üblicherweise verwenden Sie dafür in der HTML-Datei ein div -Element, dem Sie die id
app zuordnen.

<div id="app" />

Codebeispiel 12

Von JS aus können Sie den DOM-Node, wie üblich, mit Hilfe der DOM-Funktion
document.querySelector erreichen. Diesen Node benötigen Sie dann als zweiten Parameter für die
Funktion ReactDOM.render . Der erste Parameter ist eine beliebige React-Komponente.

ReactDOM.render(<HelloMessage />, document.querySelector('#app'))

Codebeispiel 13

3. In Wirklichkeit sind es JSX-Elemente, aber das ist zunächst noch nicht wichtig.

2.2 Ein Blick in das JavaScript 15



2.3 Schachteln, Schachteln, …

Wir würden unseren Shop gerne etwas modernisieren. Wir dachten dabei an
eine Single-Page-App. In Zukunft möchten wir außerdem eine bessere Usabi-
lity anbieten, schnellere Reaktionszeiten und Offline-Fähigkeit…

Ok — vielleicht fangen Sie einfach mal damit an, diese Produktliste umzuset-
zen.

Sie können React-Komponenten genauso wie HTML-Elemente auch innerhalb anderer React-Kompo-
nenten verwenden. Es ist nicht unüblich, eine Hauptkomponente namens App anzulegen und alles Wei-
tere in diese Komponente hinein zu packen. Der folgende Code zeigt eine solche App in Form einer
Liste von Produkten.

1 importimport React from 'react'
2 importimport ReactDOM from 'react-dom'
3
4 const App = () => (
5 <div>
6 <h2>Product List</h2>
7 <ul>
8 <li>
9 <Product />

1010 </li>
11 <li>
12 <Product />
13 </li>
14 <li>
15 <Product />
16 </li>
17 </ul>
18 </div>
19 )
2020
21 const Product = () => (
22 <div>
23 <h3>Hot Binary Heat Changing Mug</h3>
24 <p>
25 Nulla qui voluptate esse id aliquip duis et tempor quis officia
26 veniam. Et cupidatat ut sit eiusmod eiusmod duis tempor et
27 incididunt Lorem exercitation dolore. Quis magna veniam Lorem ad
28 esse incididunt Lorem. Ad ex velit dolore veniam ex minim aliquip
29 qui tempor duis magna. Id laborum eu in do. Est labore do quis
3030 ullamco eiusmod Lorem ullamco magna. Laborum enim ipsum et est magna
31 aute enim sint.
32 </p>
33 </div>
34 )
35
36 ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#app'))

Codebeispiel 14 accompanying_files/lesson2/examples/product_list/index.js

16 2 Hello React!



2.4

2.5

Abb. 5 Eine unfertige Produktliste, die dreimal das gleiche Produkt zeigt

Ihr Auftraggeber Björn hat Ihnen für die Produkte noch keine Beschreibungen geliefert. Deswegen
muss es erstmal ein Lorem-Ipsum-Text als Platzhalter tun. Natürlich ergibt es auch wenig Sinn, eine Pro-
duktliste zu pflegen, die als einziges Produkt den Hot Binary Heat Changing Mug zeigt. Es sollte immer
die Möglichkeit geben, die Produktnamen und Beschreibungen individuell anzupassen.

Was ist JSX?

Hier kommt JSX ins Spiel. Genau genommen haben Sie es schon verwendet. Was aussieht wie ein
selbstgeschriebenes HTML-Tag <Product /> ist in Wirklichkeit ein sogenanntes JSX-Element. JSX
steht dabei für JavaScript XML. Es handelt sich dabei um eine JavaScript-Erweiterung, die es erlaubt,
eine HTML-ähnliche Syntax direkt in JavaScript zu verwenden. React baut dabei die HTML-Syntax relativ
genau nach — mit ein paar nötigen Abweichungen.

Ein großer Vorteil besteht darin, dass Sie JSX sehr einfach mit JavaScript-Funktionen um eigene Tags
(React-Komponenten) erweitern können. Wichtig dabei ist, dass Sie Elemente aus dem HTML immer
kleinschreiben. Eigene Tags beginnen immer mit einem Großbuchstaben! Das ist wichtig, damit React
zwischen Standardkomponenten und selbst definierten unterscheiden kann.

Eigene Tags beginnen immer mit einem Großbuchstaben!

Überall Props

Genauso wie HTML-Tags über Attribute verfügen, können auch JSX-Tags eigene Attribute besitzen. So
möchten Sie z.B. den Namen jedes Produktes individuell pflegen.

<h2>Product List</h2>
<ul>

<li><Product name='Hot Binary Heat Changing Mug'/></li>
<li><Product name='3D Printing Pen'/></li>
<li><Product name='Klingon Letter Opener'/></li>

</ul>

Codebeispiel 15 Eine Produktliste, die Product-Komponenten mit Name-Attributen verwendet

2.4 Was ist JSX? 17



Um das zu ermöglichen, nimmt eine React-Komponente sogenannte Properties (kurz: props ) als
Funktionsargument entgegen.

const Product = props => (
<div>

<h3>{props.name}</h3>
<p>

Nulla qui voluptate esse id aliquip duis et tempor quis officia
veniam. Et cupidatat ut sit eiusmod eiusmod duis tempor et
incididunt Lorem exercitation dolore. Quis magna veniam Lorem ad
esse incididunt Lorem. Ad ex velit dolore veniam ex minim aliquip
qui tempor duis magna. Id laborum eu in do. Est labore do quis
ullamco eiusmod Lorem ullamco magna. Laborum enim ipsum et est magna
aute enim sint.

</p>
</div>

)

Codebeispiel 16 Properties in React-Komponenten verwenden

props ist ein Objekt, das die Attribute aus dem JSX-Element als JavaScript-Properties enthält. Das
heißt, der props-Parameter hat zunächst den Wert:

{
namename: 'Hot Binary Heat Changing Mug'

}

Codebeispiel 17

Bei den nächsten beiden Produkten nimmt der Parameter die Werte {name: '3D Printing Pen'} und {name:
'Klingon Letter Opener'} an. Somit gibt es die Möglichkeit, innerhalb der Funktion Product darauf zuzu-
greifen. Dazu benötigen Sie die geschweiften Klammern {} .

Ähnlich wie bei einer Templatesprache lassen sich innerhalb der geschweiften Klammern beliebige
JavaScript-Ausdrücke verwenden. Ersetzen Sie den konkreten Namen des Produktes im h3 -Tag durch
den Wert aus dem Properties-Objekt, so erhalten Sie den jeweiligen Namen aus dem Attribut:

<h3>{props.name}</h3>

Codebeispiel 18

Hier ist nochmal der Code im Ganzen:

18 2 Hello React!



1 importimport React from 'react'
2 importimport ReactDOM from 'react-dom'
3
4 const App = () => (
5 <div>
6 <h2>Product List</h2>
7 <ul>
8 <li>
9 <Product name="Hot Binary Heat Changing Mug" />

1010 </li>
11 <li>
12 <Product name="3D Printing Pen" />
13 </li>
14 <li>
15 <Product name="Klingon Letter Opener" />
16 </li>
17 </ul>
18 </div>
19 )
2020
21 const Product = props => (
22 <div>
23 <h3>{props.name}</h3>
24 <p>
25 Nulla qui voluptate esse id aliquip duis et tempor quis officia
26 veniam. Et cupidatat ut sit eiusmod eiusmod duis tempor et
27 incididunt Lorem exercitation dolore. Quis magna veniam Lorem ad
28 esse incididunt Lorem. Ad ex velit dolore veniam ex minim aliquip
29 qui tempor duis magna. Id laborum eu in do. Est labore do quis
3030 ullamco eiusmod Lorem ullamco magna. Laborum enim ipsum et est magna
31 aute enim sint.
32 </p>
33 </div>
34 )
35
36 ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#app'))

Codebeispiel 19 accompanying_files/lesson2/examples/product_list/index_props.js

2.5 Überall Props 19



2.6

Hinter den Kulissen

Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: JSX ist kein HTML. Es wurde so ent-
worfen, um HTML möglichst ähnlich zu sein. In Wirklichkeit handelt es sich
aber um JavaScript-Funktionsaufrufe, die lediglich in einer HTML-artigen
Markup-Syntax dargestellt werden.

Beispielsweise wird aus dem JSX

<p>lorem ipsum dol dourm
et.</p>

Codebeispiel 20

der JavaScript-Funktionsaufruf:

_react.defaultdefault.createElement('p',
null, 'lorem ipsum dol dourm
et.'))

Codebeispiel 21

Es ist die Aufgabe von Babel, das JSX wieder in JS-Funktionsaufrufe zu konver-
tieren. Parcel übernimmt die Aufgabe, Babel anzusteuern und die Resultate
automatisch auszuliefern. Wenn Sie sehen möchten, wie der generierte JS-
Code tatsächlich aussieht, werfen Sie einen Blick in das dist-Verzeichnis. Dort
finden Sie sämtliche generierten Dateien.

Props als Childelemente

Für die Beschreibung wäre es besser, wenn unsere Produkttexter die Möglich-
keit hätten, auch HTML-Markup zu verwenden. Im Moment besteht die
Beschreibung zwar nur aus einem Lorem-Ipsum-Text, aber für die echten
Beschreibungen brauchen wir Hervorhebungen, Fettschrift, mehrere Absätze
usw.

Das lässt sich machen. Das prop -Objekt erhält automatisch die Eigenschaft children , wenn das JSX-
Element Childelemente besitzt.

Ersetzen Sie den p-Tag in der Funktion Product durch {props.children} :

const Product = props => (
<div>

<h3>{props.name}</h3>
{props.children}

</div>
)

Codebeispiel 22 Einsatz von props.children in der Product-Komponente

Jetzt können Sie beliebiges HTML-Markup innerhalb der Product-Tags verwenden. Damit ist ein deut-
lich ausgefeilteres Markup möglich, z.B.:
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